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Schon Aukenthaler, Buhl bis hin zu Sche
rer und Zak sind in den Wänden rund um
das Hallerangerhaus geklettert und haben
viele gewaltige Touren erstbegangen. Ist
es nicht der Traum eines jeden Kletterers,
sich an den Touren zu versuchen, welche
Klettergeschichte geschrieben haben?
Auch heute trifft man am  Halleranger sehr
häufig auf Heinz Zak, der immer wieder

pen, welche gerne einen Kletterkurs nur
für sich machen möchten, kann ein ent
sprechendes Programm angeboten wer
den.
Thomas Lehner
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traumhafte Routen erklettert. Auch mit
der Sektion Schwaben hat er ja bereits
mehrfach zusammengearbeitet.

Mit seinen Angeboten bietet das Haller 
angerhaus die Möglichkeit, mit einem
Bergführer genau hier zu üben und even
tuell dann später mit etwas Erfahrung die
ein oder andere Tour rund um das Halle
rangerhaus zu klettern.

Vermittlung von Kletterführern
Sie klettern schon jahrelang und möchten
bei uns eine der schönen alpinen Touren
machen, es fehlt aber der Partner? Sehr
gern organisieren die Pächter für sie
 einen Bergführer, welcher mit ihnen die
gewünschte Tour klettert. Auch für Grup

Hallerangerhaus: Klettern auf den Spuren der ganz Großen, 
in einem der schönsten Klettergebiete der Alpen!

HÜTTEN

Schwarzwasserhütte wegen
 Frostschaden geschlossen!

Vermutlich ist es das Wetter, das
uns und unseren Pächtern dieses
Jahr einen gewaltigen Strich durch
die Rechnung gemacht hat: Eine im
Dezember vorherrschende lange
Trockenperiode mit Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt und die
 fehlende Schneedecke als Isola
tionsschicht haben wohl dazu ge 
führt, dass ein Stück der Abwasser
leitung von der Hütte ins Tal ein 
gefroren ist. Gemeinsam mit Spezi
alteams vor Ort wurde alles ver 
sucht, den Schaden zu beheben –
leider erfolglos. So musste die Hütte
zum Jahreswechsel zu unser allem
Bedauern geschlossen bleiben.

Es wird weiter daran gearbeitet, 
den Schaden zu finden und diesen
anschließend zu beheben. Außer 
dem suchen wir nach Alternativ 
lösungen. Neuigkeiten werden wir
zeitnah über die Homepage und 
alle weiteren Onlinemedien
veröffentlichen.      Florian Mönich

ACHTUNG!

ANGEBOT

Im Klettergarten:
››› 29. Juni bis 2. Juli und 13. bis 16. Juli 2017
››› 4 Tage mit 3 Übernachtungen inkl. Bergführer
››› Preis pro Person 450 €

Grundkurs:
››› 16. bis 20. August und 6. bis 10. September 2017
››› 5 Tage mit 4 Übernachtungen inkl. Bergführer
››› Preis pro Person 670 €

Die Preise beinhalten bei beiden Kursen Halbpension und Tagesproviant sowie Material
transport ab der Kastenalm. Bei Bedarf kann gegen eine kleine Gebühr auch Material für
den Kurs ausgeliehen werden.
Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit 
WIPPTALALPIN, Bergführerbüro/ Alpinschule 
statt (www.wipptalalpin.tirol)

Mehr auf www.hallerangerhaus.at

KURSANGEBOTE

Kennenlernangebot Sudetendeutsche Hütte 2017
von unseren neuen Pächtern Caro und Felix

4 Tage in die Granatspitzgruppe im Nationalpark Hohe Tauern mit Glocknerblick:
3 x schlafen – 2 x zahlen, plus 3 x HP mit 3GangMenu und reichhaltigem Frühstücksbuffet

Mitglied/Lager 107 € (noch*)Nichtmitglied/Lager 127 €
Mitglied/Bett 115 € (noch*)Nichtmitglied/Bett 137 €

* Werden Sie Mitglied der Sektion Schwaben, auch auf der Hütte möglich, es lohnt sich!

Reservierung:
sudetendeutschehuette@alpenverein
schwaben.de
Tel. Tal 0049 9409 3170434
Tel. Hütte 0043 (0)720 347802


